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nach der erfolgreichen Hauptversammlung,
bei der wir Sie bereits über einige Neu ig -
keiten in „Ihrer“ Firma informiert haben,
möchten wir Sie mit der diesjährigen zwei -
ten Ausgabe des WKV Aktuell an weiteren
erfreulichen Nachrichten teilhaben lassen.

Leider hat uns die Pandemie nach wie vor
fest im Griff und eine Besserung ist über das
Winterhalbjahr nicht zu erwarten. Dennoch
sind wir sehr froh, dass wir dieses Jahr wie -
der verstärkt Kundenbesuch aus aller Herren
Länder empfangen konnten – über zwei der
aussichtsreichsten Besuche möch ten wir Sie
auf Seite 2 genauer informieren.

Außerdem konnten wir im Sommer wieder
das WKV-Grillfest abhalten. Dies hat nicht nur
sehr viel Spaß gemacht, son dern auch spür-
bar den Zusammenhalt und die Mo tivation
unserer Mitarbeiter beflü gelt – frei nach dem
Motto „feste Arbeiten und Feste feiern“.

„Feste gearbeitet“ hat auch unsere Service -
abteilung, die die in der letzten Ausgabe an -
gekündigte WKV Support App mittlerweile
etabliert hat – unsere Kunden sind begeis tert!

Begeistert von WKV sind auch die neuen
Aus zubildenden, die wir Ihnen hier kurz vor-
stellen. Die bekannte Interview-Serie setzen

wir mit diesen drei neuen „WKV-Kämpfern“
dann in der nächs ten Ausgabe fort.

Freuen können Sie sich bereits auf unseren
sehr gut gelungenen WKV-Kalender 2022
und auf unsere Weihnachtskarte, für die wir
dieses Jahr ein besonders süßes Model aus
dem Hause WKV gewinnen konnten – doch
mehr wollen wir nicht verraten, seien Sie ge -
spannt! Abschließend wünschen wir Ihnen
allen eine unerschütterliche Gesundheit und
dass Sie die kalte Jahreszeit gut überstehen.

Franziskus Rettenbacher (Vorstand)
Manfred Volk (Aufsichtsratsvorsitzender)
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T u r b i n e s  &  G e n e r a t o r s w o r l d w i d e

NEUES  AUS  ZUKUNFTS -  UND  ENERG I E FABR IK

LIEBE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

WKV AUSBILDUNG

Willkommen, neue Azubis!

Zum 1. September 2021 durften wir drei
neue Auszubildende in unserem Team will-
kommen heißen. Celina Kleeberger (19)
begann ihr „Abenteuer Industriekauffrau“
bei uns, nachdem sie bereits auf dem Be -
rufskolleg in Waldkirch vertiefende Kennt-
nisse im kaufmännischen Bereich sowie den
Schulabschluss der Wirtschaftsassistentin 
er worben hatte und sich sicher war, dass
die ser Beruf genau ihren Vorstellungen ent-
spricht.

Aus Eutin bei Lübeck nahe der Ostsee ist
Hans-Magnus Heling (18, rechts im Bild) zu
uns gekommen, nachdem er sich bei seinem
Praktikum vor einigen Monaten in unsere
Firma und den Schwarzwald verliebt hatte.
Aufgrund seiner überzeugenden Leistungen
während des Praktikums bilden wir ihn nun
sehr gerne zum Industriemecha niker aus.

Emilian Ruf (links) ist mit seinen 16 Jahren
der Jüngste im Bunde. Der leidenschaftliche
Skifahrer kam zu seinem Hobby, weil er sich
sehr für die Technik hinter den Lift- und Seil -
bahnen interessierte. Er hat sich daher auch
für die Ausbildung zum Mechatroniker ent -

schieden und legt damit den ersten Baustein
für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Wir freuen uns sehr, das Trio die nächsten
Jahre ausbilden zu dürfen und wünschen
ihnen viel Spaß und vor allem viel Erfolg.



Das Pandemiejahr 2020 legte die Welt still
und auch WKV konnte nur wenig Besuch
persönlich empfangen. Virtuelle Meetings
sind zwar schön und gut, aber es geht nichts
über eine persönliche Besprechung und eine
Besichtigung unserer Firma, die bisher noch
jeden Kunden von uns überzeugt hat. Daher
haben wir uns sehr gefreut, dass wir in die -
sem Jahr gleich mehrere wichtige Besucher
empfangen konnten und damit einige
grundlegende Bausteine für volle Auftrags-
bücher in der Zukunft gelegt haben.

Ein Dank an Joachim Kipp für die gute Be-
treuung der Kunden und seine beiden
folgenden Berichte.
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„Wiederholungstäter“ 
aus Kolumbien

Begleitet von unserer lokalen Vertretung be-
suchte uns in der ersten Oktoberwoche ein
wichtiger Bestandskunde aus Kolumbien,
der bereits eine WKV-Wasserkraftanlage be-
treibt. Das zweite Projekt wird im November
2021 ausgeliefert und die Montage und In-
betriebnahme sollen Anfang 2022 abge-
schlossen werden. Das erste Projekt dieses
Kunden war seiner Zeit auch unser erstes
größeres Projekt in Kolumbien. Diese An-
lage hat den Kunden vollends von der WKV-
Qualität überzeugt.

Unsere kolumbianischen Kunden bei der Abnahme ihrer Generatoren in WKV-Prüffeld.

Die Herrschaften konnten während ihrem
Besuch ihre Maschinen vor der Auslieferung
begutachten und bei der Werksabnahme
der Generatoren dabei sein. Außerdem hat
uns der Kunde seinen Business-Plan vor-
gestellt: Mit mehreren Anlagen sollen bis
2030 bis zu 200 MW erzeugt werden – und
diese zusammen mit WKV! Da der Kunde
ein sehr seriöser und ernsthafter Partner ist
und bereits bewiesen hat, dass er in der Lage
ist, dies zu realisieren, sind wir natürlich sehr
erfreut über diese Neuigkeit und sehen der
Herausforderung mit hochgekrempelten Är -
meln entgegen.

Mit im Besuchertrupp aus Kolumbien war
auch ein potentieller Neukunde, dessen Fir -
ma aktuell die Finanzierung für ein Wasser-
kraftprojekt via „crowdfunding“ aufbringt.
Sobald die erforderliche Mindestsumme er -
reicht ist, wird das Projekt gestartet. Das
Kon zept unterscheidet sich auch darin, dass
der Kunde den Strom nicht in das öffentliche
Netz einspeist, sondern die Stromabnehmer
selbst sucht. Somit kann er seine Strom-
preise selbst verhandeln und ist unabhängig
vom öffentlichen Netz. Der Kunde ist mit
die sem Konzept sehr erfolgreich und hat
schon einige Hotels realisiert. Nun möchte
er in den Energiesektor und vor allem in die
Wasserkraft einsteigen. Die Finanzierung ist
aktuell bei knapp 50 Prozent und ein Strom -
ab nehmer ist auch schon gefunden. 

Ein zufriedener Energieminister aus Afrika mit seiner Delegation vor unserer Firmen-Wasserkraftanlage.
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Nachfolgeprojekt in Vietnam gesichert 
Nachdem seit Anfang Oktober 2021 zwei WKV-Wasserkraftanlagen in Vietnam in Betrieb
sind, hat derselbe Kunde Ende Oktober 2021 die Anzahlung für das dritte Projekt geleistet.
WKV hat durch seine qualitativ hochwertigen Anlagen, aber auch durch den Service unserer
Ingenieure vor Ort so überzeugt, dass der Kunde alle weiteren Projekte mit uns realisieren
möchte. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzlicher Dank an die gesamte Belegschaft und
vor allem an unsere Mitarbeiter, die in Vietnam teils monatelang im Einsatz waren und zu
diesem Erfolg einen großen Beitrag geleistet haben!

Reparaturservice für Fremdfabrikate
Im Laufe des Jahres 2021 hat WKV einen kleinen, aber feinen Geschäftszweig aufgetan: die
Reparatur und Überholung fremdgefertigter Generatoren. Unsere einzigartige Produktions-
ausstattung inklusive Tränkanlagen, Trocknungsofen und Prüffeld in Verbindung mit dem
jahrelangem Know-how unserer Generator-Spezialisten ermöglicht uns, diese Marktlücke zu
füllen. Die Nachfrage ist zu unserer Freude sehr hoch.

Wie bereits letztes Jahr angekündigt, hat
unsere Serviceabteilung im Laufe dieses Jah -
res die Entwicklung einer Anwendungssoft -
ware für Smartphones, Tablets und PCs zur
Fernunterstützung unserer Kunden vorange -
trieben und erfolgreich abgeschlossen. Seit
Mitte dieses Jahres ist unsere neue WKV
Support App online. 

Im Rahmen eines neu definierten, höheren
Support Levels, dem sogenannten WKV Pre -
mium Support, können unsere Kunden ihren
ohnehin ausgezeichneten After-Sales-Service
upgraden und so zusätzliche Leistungen er-
werben, wie beispielsweise

einen 24/7 Support (Erreichbarkeit 
der WKV-Experten rund um die Uhr)
und die neue WKV Support App.

Mit der WKV Support App in Verbindung
mit einer Erreichbarkeit rund um die Uhr

WKV ENTWICKLUNGEN

Die WKV Support App geht online

können wir unseren Kunden eine maximal-
effiziente Unterstützung bieten und so Still-
stands-Zeiten effektiv reduzieren.

Hochmoderne Kommunikationsmethoden
wie

Live Chat (Textnachrichten mit der
Möglichkeit zum Versenden von 
Bildern und Videos in Echtzeit)
Voice over IP (Internettelefonie)
Video Call mit Augmented Reality
(Videoanruf, bei welchem die WKV-
Experten visuelle Anmerkungen im Blick-
feld des Kunden einblenden können)

ermöglichen es unseren Kunden mit unserer
Unterstützung einfach, schnell und unkom-
pliziert Probleme zu lösen. Mit diesem neuen
Support-Angebot ist die Wasserkraft Volk AG
am Wasserkraftmarkt im Bereich After-Sales-
Service ganz vorne dabei. Mario Müller

Aktuell sind wir an der technischen Lösung
mit dem Kunden und hoffen, bald diesen
Auftrag für uns gewinnen zu können.

Damit der Aufenthalt der Kolumbianer in
Deutschland durch reine Besprechungen,
Werksführungen und Werksabnahmen aber
nicht zu trocken wurde, haben wir die Kun -
 den unter anderem mit leckerem Essen in
guten Restaurants, der Besichtigung eines
Gin-Herstellers im Schwarzwald und einem
Tagesausflug in die Schweiz zu unserem
dortigen Referenzprojekt verwöhnt. Somit
hatten die Dame und die Herren eine sehr
gute Zeit bei uns und sind rundherum zu-
frieden nach einer Woche wieder in ihre
Heimat abgereist.

Politikprominenz  
aus Afrika

Aus Afrika kam uns recht spon tan eine klei -
ne Delegation besuchen. Mit dabei waren
neben dem Energieminister auch sein tech-
nischer Berater sowie ein Parlamentsabge-
ordneter. Auf ihrer Deutschlandreise woll ten
sie die Rahmenbedingungen auf po li tischer
Ebene festlegen, um in ihrer Heimat kleinere
dezentrale Kraftwerke bauen zu können.
Dies ist hinsichtlich ökonomischer und öko-
logischer Aspekte die vermutlich beste Stra -
tegie einer langfristigen und nachhaltigen
Energieversorgung.  

Die Delegation hatte zuvor in Trier eine An-
lage von Wasserkraft Volk aus den 1990er
Jahren besichtigt. Dass diese Anlage seit fast
30 Jahren stö rungsfrei läuft, machte die
Herrschaften neugierig auf WKV und ver -
 anlasste sie zu einem kurzfristigen Besuch
bei uns, um uns kennenzulernen. Gerne ha -
ben wir die Besuchergruppe empfangen
und unsere Firma vorgestellt. Vor allem der
Minister konnte somit ein gutes Bild davon
bekommen, was Wasserkraft bedeutet, wo
WKV ins Spiel kommt und wie die Wasser-
kraft-Technik grundlegend funktioniert. 

Wir erhoffen uns durch ihn einen guten
Kontakt in die afrikanischen Länder, um
eventuell bei Entscheidungen auf politischer
Ebene unterstützen zu können. Oftmals –
wenn nicht sogar ausschließlich – sind
politische Rahmenbedingungen maßgeblich
ausschlaggebend, ob in einem Land Wasser-
kraftanlagen gebaut werden oder nicht.
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Die Aktien der WKV AG werden im außerbörslichen Bereich gehandelt. Über die Valora Effekten
Handel AG (VEH AG), Deutschlands ältestes börsenunabhängiges Wertpapierhandels haus für
unnotierte deutsche Aktien, können WKV-Aktien zugekauft und veräußert werden. Gegenüber
dem Börsenmarkt ist die Handelbarkeit mit gewissen Einschränkungen verbunden. Wir stellen
die Kurse beider Aktiengattungen in jeder Ausgabe des WKV-Aktuell dar, weisen aber darauf
hin, dass Sie die Tageskurse unter https://veh.de/kurse im Internet wesentlich aktueller einsehen
können. Die Seite wird von der Valora Effekten Handel AG zweimal täglich aktualisiert. Bitte
nutzen Sie diesen Service für Ihre Transaktionsplanung. Ansprechpartner für den Wertpapier-
handel bei der VEH AG ist Herr Thomas Schneible, der unter der Telefonnummer 07243 90002
gerne für Sie da ist. Die Kurse vom 17.11.2021:

Aktiengattung Geldkurs Briefkurs
Vorzugsinhaberaktien ISIN DE0007763435 5,74 EUR 7,34 EUR
Namensstammaktien ISIN DE0007763401 7,98 EUR 9,66 EUR
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Wasserkraft Volk AG
Am Stollen 13

D - 79261 Gutach

Tel. 07685 9106-0

Fax 07685 9106-10

E-Mail: sales@wkv-ag.com

Internet: www.wkv-ag.com

Nach einem zähen Pandemiejahr 2020 und
einem umso höheren Arbeitsaufkommen in
2021, bedingt durch viele zeitnahe Auslie-
fe rungen und etliche nachzuholende Mon -
ta gen und Inbetriebnahmen im Ausland,
hatten wir uns unser jährliches Sommer-
Grillfest redlich verdient. Da „das Virus“ uns
in den Sommermonaten weitestgehend 
verschont hatte, konnten wir mit unserer
ganzen Belegschaft und deren Familien ein
unbeschwertes und sehr spaßiges Grillfest
verbringen. Spiel und Spaß gab es für Groß
und Klein: während sich der WKV-Nach-
wuchs auf der obligatorischen Hüpfburg
ver gnügte – allen voran Nico Volk, der mitt-
lerweile schon 1,5 Jahre alt ist und seinem
Papa zeigte, wo es lang geht  – gab es für
die Großen leckeres Essen vom Grill und da-
nach extravagantes und extrem leckeres Eis
von einem extra aus dem Elsass angereisten
Eisverkäufer. Der harte Kern feierte bis spät
abends und es hat sich einmal mehr gezeigt,
wie wichtig solche Feste für die Motivation
und den Zusammenhalt aller sind.
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Arbeiten und feiern

Der Vorstand grillt für seine Mitarbeiter: Das
Arbeitsfeld von Franziskus Rettenba cher ist
breiter gefächert, als man denkt.

WÜNSCHE VON WKV AN DIE POLITIK

Diskussion mit neuen Bundestagsabgeordneten
Nach der Bundestagswahl im Herbst 2021
hatte WKV-Aufsichtsratsvorsitzender Man-
fred Volk die neu gewählten Bun destags ab -
ge ord neten unseres Wahlkreises so wie der
benachbarten Wahlkreise angeschrieben
und zur Diskussion in unsere Firma einge-
laden. Hauptwunsch von WKV ist es seit
Jahren, dass die Wasserkraft von der Poli-
tik endlich als gleichwertige, regene rative
Energie anerkannt und entsprechend geför-
dert wird. Herr Volk führte in den letzten
Jahren darüber schon mehrere Gespräche
mit verschiedenen Politikern – leider weitest -
gehend erfolglos.

Umso größer ist unsere Freude, dass gleich
mehrere der neuen Bundestagsabgeordne -
ten unsere Einladung zur Diskussion ange -
nommen haben. In der letzten November -
woche durften wir Herrn Seitz von der AFD
und Herrn Fechner von der SPD bei uns 
begrüßen. Im Gespräch ging es außerdem
auch um The men wie die einseitige Förde -

rung und Festlegung auf Elektromobilität,
um Kraftfahrzeuge aller Antriebsarten im All -
gemei nen und vor allem auch die Bildungs-
politik. Außerdem liegt es nicht nur Herrn
Volk sehr am Herzen, dass eine „ehrliche“
Energiepo li tik geführt wird, bei der man sich
eingesteht, dass es 100 Prozent regenerative
Energien nicht gibt und dies an vernünfti-
gen Speichermöglichkeiten scheitert. Einzig
Speicher seen (Wasserkraft!) sind hier die Aus -
nahmen – doch dies wird wiederum nicht
gefördert, sondern von sogenannten Um-
weltschützern boykottiert – stets nach dem
Motto „wir brauchen keine Kraftwerke, bei
uns kommt der Strom aus der Steckdose“.

Mitte Januar wird uns auch Herrn Hoffmann
und eine ganze Delegation von der FDP be-
suchen. Wir freuen uns sehr über das
Interesse der Damen und Herren an unserer
Firma und unseren Anliegen und hoffen,
dass wir dadurch zumindest ein bisschen
Gehör im neuen Bundestag finden werden.

Das Wasserrückhaltebecken bei Hornberg im Schwarzwald 


